Regeln und Teilnahmebedingungen
Um gemeinsam schöne Tage erleben zu können, erfordert es neben gegenseitiger Rücksichtnahme und
Toleranz auch die Einhaltung einiger Spielregeln

Vorab
Solltest du minderjährig sein, dann informiere deine Eltern über folgende Bedingungen, bevor du dich anmeldest

•
•
•

Das Verlassen des Camp-Geländes ist nur in Absprache mit dem Gruppenleiter gestattet.

•
•

Über Unfälle, Krankheiten und Verletzungen ist die Camp-Leitung unverzüglich zu informieren.

•

Zum Wohle aller Camp-Teilnehmer ist auf dem gesamten Camp-Gelände auf Sauberkeit zu achten. Bitte achtet darauf, dass
eure Jugendgruppe mit den Einrichtungen des Summercamps pfleglich umgeht. Schäden sind unverzüglich zu melden.
Es wird keine Haftung für Wertgegenstände oder ähnliches (z.B. Handys, Bargeld, Fotoausrüstungen, etc.) übernommen.

•
•

Nachtruhe herrscht ab 24.00 Uhr. Ausnahmen regelt die Camp-Leitung.
Für alle Jugendlichen gilt ein generelles Drogen-, Rauch- und Alkoholverbot.
Zuwiderhandlung wird mit sofortigem Ausschluss des Teilnehmers aus dem Camp geahndet.
Im Bereich des Sanitätsbereiches gelten Duschzeiten im 3-Stunden-Takt für Mädchen und Jungen, an die sich gehalten wird.
Im Dusch- und Toilettenbereich sind Ordnung und Sauberkeit sehr wichtig. Verlasst diese Räumlichkeiten daher bitte immer
so, wie ihr sie auch gerne vorfinden würdet.

Es darf nur 1 Tasche, 1 Luftmatratze, 1 Schlafsack und evtl. Zelt mitgenommen werden!
Bitte sprecht euch mit den Zelten ab, damit nicht jeder ein Zelt mitbringt.

Bei Minderjährigkeit gilt folgendes
Die Erziehungsberechtigten sind über die Anmeldung zum Summercamp und die folgenden Bedingungen informiert und einverstanden:

•
•
•
•
•

Zum Zeitpunkt der Abreise ist ein Mindestalter von 13 Jahren vorgesehen.

•

Wir sind mit der Aufnahme von Fotos und Filmen während der Veranstaltung einverstanden und gestatten die Nutzung dieser
Medien für die satzungsgemäßen Zwecke der teilnehmenden Organisation auf deren Webseiten und deren
Veröffentlichungen.

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben wird.
Unser Kind haben wir über allgemeine Verhaltensregeln belehrt.
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind in offenen Gewässern unter Aufsicht der Gruppenleiter baden darf.
Sollte unser Kind durch entsprechendes Verhalten den Ablauf der Veranstaltung oder die Sicherheit der Teilnehmer
gefährden, so sind die Gruppenleiter ermächtigt, unser Kind auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. Die Entscheidung
hierüber liegt ausschließlich bei den Gruppenleitern, sie ist jedoch vor Antritt der Heimreise unseres Kindes telefonisch
mitzuteilen.

Teilnahmebedingungen Drucken

Zurück zur Anmeldung
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